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Aus der Röntgenabteilung der Kaiser-Wilhelm-Akademie in Berlin.

Betrachtungen zur Strahientherapie der chirurgischen
Tuberkulose.

Von Otto Strauß.

lieber die Behandlung der Knochen- und Gelenktuberkulose be-
stand bis vor kurzem nur eine einheitliche Auffassung. Die Erfolge,
welche die Strahlentherapie bei diesen Leiden, ebenso wie beim
tuberkulösen Lymphom erzielte, waren so außerordentliche, daß diese
Behandlungsart bald nur nach die einzig geübte war und die chirur-
gische Therapie fast völlig verdrängte. Gerade die Chirurgen selbst
waren die überzeugtesten Anhänger und energischsten Vertreter dieser
Behandlungsart geworden, und man hätte eigentlich glauben sollen,
daß es sich erübrigt, über den Wert und 'Unwert der Phototherapie
heute noch zu sprechen. Wenn unter den vielen therapeutischen
Neuheiten sich etwas als ein wirklicher Gewinn erwiesen hatte, so war
es gerade die Lichtbehandlung der peripherischen Tuberkulose. Und
dennoch hört man heute Stimmen, welche der Strahlentherapie eine
überragende Bedeutung in der Behandlung der chirurgischen Tuber-
kulose nicht mehr zusprechen. Sollten wir uns also in der Wert-
schätzung der Strahlentherapie im Irrtum befinden, sollte die ganze
hierauf gerichtete Behandlungsart doch letzten Endes nur einem
unerreichbaren Ziel nachjagen? Oder sollte ein anderes Behand-
lungsmittel mehr Erfolge versprechen? -

Ich würde es ja ganz allgemein für einen Fehler halten, wenn man
sich in der Tuberkulosetherapie auf ein Mittel festlegen wollte. Eine
Panazee gegen Tuberkulose gibt es nicht. Dies gilt von der Strahlen-
therapie wie von jedem anderen Verfahren. Eine erfolgreiche Bekämp-
fung der Tuberkulose ist nur möglich unter Berücksichtigung aller Heil-
verfahren. Wenn es eine Erkrankung gibt, bei welcher ein starres Fest-
halten an einer einzigen Beharidlungsmethode zu perhorreszieren ist, dann
Ist es die Tuberkulose. Gegenüber dem augenblicklich hervortretenden
I-lang gewisser Kreise, die Tuberkulosetherapie zu schematisieren,
sei dies von vornherein mit Schärfe betont. Auch die Strahlentherapie
ist nur eines der vielen im Kampf gegen die Tuberkulose als zweck-
mäßig befundenen Heilmittel, Die Erfahrung hat gelehrt, daß es
besonders die benigneren Formen der Tuberkulose sind, welche auf
Bestrahlung gut reagieren. Die chirurgische Tuberkulose zählt nun
zu diesen benigneren Formen, und es war daher auch nicht zu verwun-
dern, daß die Bestrahlung bei der peripherischen Tuberkuiose außer-
ordentliche Erfolge aufzuweisen hatte, während sie bei der wesentlich
schwerer verlaufenden Lungentuberkulose bedeutend weniger leistet.
Ueber dic Zweckmäßigkeit der Verwendung der Strahientherapie bei
Lungentuberkulose ist heute das letzte Wort noch nicht gesprochen,
bei der peripherisehen Tuberkulose war aher ihre Wirkung als fest-

-t
stehend anzusehen. Es war daher im höchsten Maße verwunderlich,
als in der Sitzung des deutschen Zentralkomitees zur I3ekampwn
der Tuberkulose am 12. VI, 1919 Dührssen die Meinung vertra
daß die Strahtenbehaiidliing im Kampf gegen die Tuberkulose abolut
versagt habe und lediglich bei der Bauchfelltuberkulose eine Wir-
kung besitze, nachdem I Jahr vorher an derselben Stelle B i e r btont
hatte, daß man in der Bekamptung der chirurgischen TuberKulose
erst in ein richtiges Fahrwasser gekommen sei, als man mit der durch
B e r n h a r d und I o 1 I I e r LU so aullerordentlicher Bedeutung ge-
brachten Heliotherapie bekannt wurde. Dührsen hat dann noch
im Anschluß an sein ablehnendes Urteil uber den Wert der Strahlen-
therapie auf die Bedeutung des Friedmannschen Mittels hinge-
wiesen, von dessen höherer Wirksamkeit er überzeugt ist. Es ist nun
angesichts dieser Meinungsauherung D ü h r s s e n s die Doppelfrage
autzuwerfen: I. Geben wir uns tatsichlich in der Bewertung der
Strahlentherapie einer Täuschung hin, 2. leistet das Friedmannsche
Mittel ini Vergleich damit so viel mehr, daß man seine bisherigen
Ansichten einer Revision unterziehen muß ? Daß die Strahlenbehand.ung
der peripherischen Tuberkulose ein absolut unbefr.edigenues ReslEat
ergibt, ist ein Urteil, das ich zum ersten Male von Düiirssen gehort
habe. Ich kenne das Beobachtungsmaterial nicht, auf welches Duhrs-
s e n seiii Urteil gründet, und es würde in einer Zeit, in welch.r
man ja gewohnt ist, dali spaltenlang Kasuistik veroffent.icht wird,
von Interesse sein, wenn D h h r s s e n einmal uber die von ihm beob-
achteten Mißerfolge bei der Strahlenbehandlung der chirurgischen
Tuberkulose an hand kasuistischen Materials berichten wurde. Diese
Forderung scheint um so mehr berechtigt, als bekannt.icn Fried-
nl a n n und seine Anhänger nur diejenigen für befugt halten, über-
haupt ein Urteil über das Friedmannsche Mittel abzugeben, weiche
uber selbstgemachte Beobachtungen verfügen. Bis dauin steht
D u h rs s e ii mit seinem ablehnenden Urteil über den Unwerc der
Strahlentherapie allein da.

Wesentlich anders liegt es aber mit dem zweiten Teil der oben
gestellten Frage. Ist tatsächlich das Friedmannsche Mittel an \X/irk-
samkeit der Strahlentherapie überlegen ? Ja, es ist nötig, in der Frage-
stellung hier auch noch weiter zu gehen und den Einwand zu profen,
ob vielleicht das Friedmannsche Verfahren ein so viel biIligers und
einfacheres Heilmittel ist, daß es aus wirtschaftlichen und national-
ökonomischen Gründen den Vorzug vor der Strahlentherapie viruient.
Wenn das Friedmaunsche Mittel heilkräftiger auf die TLberkulose wirkt
als die Bestrahlung, dann erübrigt sich jede weitere Diskussion, und es
bedarf nicht dazu erst solcher Ausführungen, wie sie Dührasen
gegeben hat, die den Unwert der Strahlentherapie erweisen sollen.
Das Bessere ist nun einmal bekanntlich der Feind des Guten. Ist das
Friedmannsche Mittel der Strahlentherapie an Heilkraft über'egen,
dann steht die letztere vor ihrer Abdankung. Das mag fur uns
Röntgenologen und Strahlenspezialisten vielleicht sehr schmerzl.ch
sein, aber es wäre an der Tatsache, wenn sie erwiesen sein sollte,
nichts zu andern. Keinesfalls aber würde ich auch den leisesten Ver-
such machen, einer Behandlungsart nur deshalb das Wort zu reden,
weil ich sie selbst ausübe, wenn ich mich überzeugen könnte, daß
eine andere Methode schneller zum Ziele führt. Wie ich in vielen
wissenschaftlichen Arbeiten Stellung genommen habe gegen die Uber-
wertung der Strahlentherapie bei der Karzinombeliandlung, ebenso
wie ich auf gewisse Grenzen der Strahlenbehandlung bei der chirurgi-
schen Tuberkulose aufmerksam gemacht habe, so würde ich mich
nicht eineii Augenblick besinnen, öffentlich gegen die von meiner
Disziplin geübte Therapie Stellung zu nehmen, sobald der Nachweis
der Nöherwertigkeit eines anderen Verfahrens überzeugend geführt
ist. Dieser Standpunkt ist im Grunde genommen vollig selbstverständ-
lich. Bis zum Bekanntwerden des Friedmannschen TuberkulosemiLels
hat man auch in der medizinischen Publizistik niemas jemandem
unterstellt, daß er eine Ansicht wider besseres Wissen vertrete. Seit
wir aber uns mit dem Friedmannschen Mittel zu beschäftigen haben,
muß man immer befürchten, daß einem in der Auseinandersetzung
andere als sachliche Motive vorgehalten werden. Wer nicht auf das
Friedmannsche Mittel eingeschworen ist, der wird von seinen An-
hängern entweder als rückständig oder als böswillig bezeichnet, um
einen Ausdruck des Geh. Rat His aus seinem Aufsatz im Berliner
Tageblatt" 1919 vom 30. Xl. zu gebrauchen. Wenn beides nicht mehr
verfängt, dann muß ein etwaiger Mißerfolg mit dem Friedmannscheri
Mittel sich durch falsche Anwendungsweise erklären lassen. Zweifellos.
hat die Art und Weise, wie die Anhänger des Friedmannscheri Mittels
das Verfahren öffentlich vertreten, auf den Unbefangenen im höchsten
Maße unangenehm gewirkt und der wahren, sachlichen Würdigung
des Verfahrens unendlichen Schaden verursacht. Die objektive Bewer-
tung des Mittels kommt dadurch ganz entschieden zu kurz. DiAerzte-
schaft hat mit Recht nun einmal eine instinktive Abneigung geg'èn jedes
Heilverfahren, das in einer das Reklamenhafte streifenden Weise
öffentlich vertreten wird. Je größer die Wirkung dieser DarsteLungen
auf das Publikum ist, je mißtrauischer verhiIt sich hier der Arzt,
der schon so viel Enttäuschungen bei neuen Verfahren erlebt hat.
Es ist damit nicht gesagt, daß man mit dieser unbestimmten Ab-
neigung gegen alles reklamenhaft Betriebene sich immer von einem
richtigen Gefühl leiten läßt. Ich erinnere nur z. B. an die kunstliche
t-höhensonne, die sich heute doch der unbegrenzten Beliebtheit und
Würdigung ahlüberall erfreut, welche aber trotzdem durch ihre dem
Sachverhalt nicht Rechnung tragende und das Reklamehafte stark
berührende Benennung dem hochverdienten Konstrukteur viele An-
feindungen einti-ug. Wenn ich mich also gegen dic Art und Weise,
wie man für das Friedrnannsche Mittel Stinimun ;i macheii s:icht,
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wende, so habe ich mich darnit über das Mittel selbst noch in
keiner Weise geäußert. Auch ¡ch habe gegen B a c h wegen der von
ihm gewählten Bezeichnung ,,künstliche hähensonne" sowie gegen
dahingehende bertriebene Darstellungen in Veröfïenthchungen Std-
lung genommen und bin trotzdem ein überzeugter Anhànger einer
richtig ausgeführten und sich innerhalb der gegebenen Indikationen
bewegenden Quecksilberquarzlampenbehandlung.

tim nun ein Urteil darüber zu gewinnen, ob man in der Be-
handLung der peripherischen Tuberkulose dem Friedmannschen
Mittel oder der Strahientherapie den Vorzug geben soli, bedarf es
.ler vergleichenden Beobachtung. Dieser in der Medizin sonst so
einfache Weg ist dieses Mal nicht ohne weiteres gangbar. Immer
wird von den Anhängern des Friedmannschen Mittels beim Aus-
bleiben des Erfolgs der Vorwurf falscher Auwendungsweise es-hoben.
Mari mull daher bei einer vergleichenden Betrachtung sich auf
solche Fälle beschränken, in welchen die Anwendung des Friedmann-
Mittels von Aerzten erfolgte, deren Vertrautheit mit der richtigen
Methode von den Anhängern Friedmauns selbst nicht bestriiten
wird. So liegt augenblicklich eine Veröffentlichung von E I s n e r ') vor,
der das Friedmannsche Mittel in 152 Fallen angewandt hat und
sich als begeisterter Anhänger dieses Vertalirens bekennt. L I s n e r
schliel3t seine Betrachtung mit dem Worte ab: ,,Wer keine Erfolge
mit dem Friedmann-Mittel hat, wendet es nicht richtig an. Dies
ist meine volle und ehrliche Uebereugung" Eisner hat die An-
wendungstechnik bei Friedmann, Kôlliker und Goepel erlerdt,
¡ch bin also berechtigt anzunehmen, dal3 er sie völlig beherrscht.
E Is n e r hat unter seinen 152 Fällen 50 ausgesucht und hierüber
Krankengeschichten mitgeteilt. Es handelt sich dabei urn 31 Ftsile
von Spondylitis, 7 Fälle von Koxitss, O Falle von Gonitis, je 3 mal
lag Fuitgelenktuberkulose und SchultergelenktuberkWose vor. Nach
den vorliegenden Krankengeschichten kann man von den 31 Spon-
dylitiden Th als gut verlaufen bezeichnen (Fall Nr. I, 2, 6, 8, 9,
n, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29 und 30), gestorben sind 4 Kranke
die Falle 3, 7 und 31 scheiden für eine kritische Betrachtung aus,
der Rest ist nicht als Erfolg für das Friedmannsche Mittel zu
buchen. Ueberlegt man sich nun, daß die mitgeteilten Kranken-
geschichten ein ausgewähltes Material darstellen und daß die gut
verlaufenen Fälle noch lange nicht als geheilt zu bezeichnen sind,
so läßt sich bei einer wohlwollenden Beurteilung des von E I s n e r
mitgeteilten Materials sagen, daß er in der Hälfte seiner Fälle
mit dem Friedmannschen Mittel etwas erreicht hat. Niemand wird
diesen Erfolg herabzusetzen suchen. Indessen nimmt sich das Er-
gebnis der Elsnerschen Mitteilungen doch sehr bescheiden gegen-
uber den Erfolgen der Heliotherapic aus, die nach Dührssen ja
so total versagt haben soll und ganz und gar nicht in Vergleich
mit dem Friedmannschen Verfahren zu setzen ist. Zum Beweis
führe ich hier Rouies- all. RoUler hat von 198 Spondylitiden
171 geheilt und 18 gebessert, nur 5 sind unveriindert geblieben.
Bei einem sechsmal so großen Material, als es Eis n e r mitteilte, ist
die Zahl der Todesfälle nur ebenso groß (4). Alle 4 thdlich ver-
laulenen befanden sich schon vor Einleitung der Behandlung in
hoffnungslosem Zustand. Berechnet man die Zahlen nach Prozenten,
was mall ja eigentlich bei einem so kleinen Ziffernrnaterial, wie bei
dem von EIs n e r mitgeteilten, nicht machen soll und was nur, um
den Vergleich zu ermogliehen, geschieht, so zeigt R oilier mit seiner
Heliotherapie Sßo/o Heilungen, E (s n e r mit dem Friedmannschen
Verfahren 48 günstig verlaufene Fälle, also ein Verhältnis von
fast 2:1. So. sieht es mit dem Versagen der Strahientherapie bei
chirurgischer Tuberkulose und der ilöherwertigkeit des Friedmann-
scheu Verfahrens aus! Fällt also der Vergleich zwischen dem Er-
gebnis des Friedmannschen Verfahrens und der Strahientherapie
bei der Spondylitis so sehr zuungunsten des ersteren aus, so
könnte man ja wenigstens sich noch damit abfinden, dali eine
Heilungsziffer von 48 0/0 ja auch eine ganz respektable Leistung dar-
stelle, und man könnte Eisner dafür eine Anerkennung nicht ver-
sagen, was auch in keiner Weise von meiner Seite aus geschehen soll.
Nun ist aber eine Heilungsziffer von 48 o'o eine Zahl, welche nicht
das übersteigt, was man bei der Spondylitis nicht auch ohne
das Friedniannsche Verfahren erreichen kann. So berichtet K le i n -
mano aut Grund einer orthopädischen Behandlung über 48 0o voll-
kommene und 18 oj unvollkommene Heilungen, ein Resultat, das also
in nichts zurücksteht hinter den mit Fs-iednjann bliandelten Fällen.
Es ist ferner bei den von E is n e r mitgeteilten Fällen in keiner
Weise erwiesen, daß es sich um eine reine Wirkung des Fried-
sfiannschen Heilmittels handelt. Eisner hat außerdem noch ortho-
padisehe Maßnahmen (Gipsverbände, Oipsbetten, Korsetts, Stútzappa-
rate) in Anwendung gebracht, Es ist also keineswegs ausgeschlossen,
daß dieses relativ günstige Ergebnis dic Folge einer sachgcmaft
durchgefuhrten orthopadischen Behandlung ist, die zweifellos Eis n e r
alle Ehre macht. Dali aber dabei dem Fricdmannschen Mittel eine
ausschlaggebende Bedeutung zukommt, ist nicht erwiesen. Wenn
EIsner davon spricht, daß mit einem Schlage alles anders geworden
ist, seit er das Friedrnannsche Mittel kennen und anwenden lernte,
so laßt sich ja mit ihm darüber nicht streiten, was post hoc und
propter hoe war, überzeugend aber in dem Sinne, daß das Fried-
inannsche Mittel einen Umschwung im Bchandlungsergebnis hervor-
gerufen hat, wirken auf mich seine Mitteilungen nicht.

Nicht anders als bei der Spondytitis steht es mit den ubrigen
Knochenerkrankungen. Was E Is n e r über Koxitis, Gonitis, Full-

Vergi. 1. Wocheoçchrft Nr e,--52,
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gelenk- und Sehultergeienktuberkulose mitteilt, kann in keiner Weise
mit dem Ergebnis in Konkurrenz treten, welches R o I I te t- mit der
Sonnenbehandiung erzielt. Von 158 IKoxitiden hat Rollier 125 ge-
heut, 21 gebessert, 5 blieben ungeheilt, 7 sind gestorben. Unter den
von E I s n e r mitgeteilten Koxitiden sind es doch eigentlich nur die
Fälle 36 und 37 die ein wirklich gutes Resultat aufweisen. Es
handelt sich hier um 4- bzw. 8 jahrigeri Patienten, bei welchen an sich
schon die Prognose gunstiger liegt als bei Kranken in höherem
Lebensalter. Bei Gonitis hat RoUies- unter 120 Fällen 106mal
Heilung, 10mal Besserung erzielt. 3 Fa!lc blieben ungeheilt, einer
starb. Bei ¶14 Fußgelenkstuberkulosen erzielte er 87 Heilungen, 4mal
trat Besserung ein, 2 Fälle blieben ungebesit, einer starb. Man kann
sich also nach diesen Zahlenangaben einen Begriff davon machen,
Was dic Strahlentherapie bei der peripherisehen Tuberkulose zu leisten
vermag. Bessere Resultate, als sie R o I I i e r erzielte, sind uberhaupt
nicht denkbar. Sollte es möglich sein, durch eine Kombination des
Friedmannsehen Mittels mit der Lichtbehandlung das Gesaintergeb-
his noch weiter zu verbessern, so würde der als gewissenlos zu
bezeichnen sein, der das Friedmannsche Mittel nicht nut ver-
wendete. Jedoch daß die Friedmannschc Methode für sich allein be-
trachtet mit der Strahlentherapie bei chirurgischer Tuberkulose einen
Dauerlauf aushalten kann, ist eine indiskutable Behauptung. Wurde
es sich nur um dic Therapie der peripherischcn Tuberkulose han-
dein, so könnte man heute schon die ganze Erörterung über den
Wert des Friedmannschen Mittels als abgeschlossen ansehen, denn
die jetzt geübtc strahlentherapeutische Behandlungsmethode der
chLrurgischen Tuberkulose stellt - dies sei ganz besonders den
Djihrsscnschen Bemerkungen gegenüber hervorgehoben - ein
Ruhmesblatt in der Geschichte der Medizin dar. Nicht die chirurgische
Tuberkulose ist es, bei welcher nach neuen Heiimethoden ein Be-
dijrfnis besteht, sondern die Lungentuberkulose. Hier ist das grolle
Behandlungsfeld, bei welchem sich der Wert einer neuen Therapie
zu erweisen hat. Die peripherischen Tuberkulosen haben eben - wie
bereits erwähnt -- von vornherein eine wesentlich bessere Prognose
und sind oft noch in sehr weit vorgesebrittenen Fällen einer Heilung
fähig. Ich erinnere nur an die 3 von Strauch und Bingel mit-
geteilten Füße (D.m.W. 1918, Nr. 13, S. 342), bei welchen Friedmann
und Göpel eine Behandlung mit ihrem spezifischen Verfahren ab-
lehnten, weil dic Erkrankung schon ¡u weit vorgeschritten war (es
handelte sich um 2 Koxjtiden und I Schultergelenktuberkulose), und
es trotzdem noch möglich war, diese 3 Fälle nut der üblichen Kranken-
hausbehandlung zur Ausheilung zu bringen.

Nun könnte man mit Recht einen Einwand gegen meine bisherigen
Ausführungen erheben. Es ließe sieh die Ansieht vertreten, daß zwar
R o I I i e r in Leysin glänzende Heilerfolge erziele, daß diese sich
auch noch an anderer Stelle (wie z. B. in Samaden durch B e ru h a rd)
erreichen lassen, daß aber für die große Masse der Erkrankten diese
Hochgebirgsorte schon aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Betracht
kommen. Aber auch dieser Einwand ist nicht stichhaltig, denn die
Fleliotherapie ist in keiner Weise an das Hochgebirge geknüpft und
hat auch iii der Tiefebene ausgezeichnete Erfolge aufzuweisen. So
zeigt der Bericht von K i s e h (M.m.W., Nr. 45, S. 1283), daß es ihm in
Hohenlychen gelungen ist, mit Sonne, Freiluft, Stauung und Jodmedi-
kation die schwersten Ocienktuberkulosen mit praktisch völlig hin-
reichender Funktion zur Ausheilung zu bringen. tinter den in Hohen-
lycheii behandelten Erkrankten befanden sich Patienten, die sowohl
siach Sitz der Erkrankung, als auch ganz besonders hinsichtlich ihres
Lebensalters direkt eine schlechte Prognose boten. Trotzdem ist ihre
Heilung gelungen. Es handelt sich hier um eine Reihe von Patienten,
die uber 50 und 60 Jahre alt waren, an schwerer Wirbeltuberkulose
litten (in einem Fall bestand sogar gleichzeitig eine Tuberkulose der
oberen Brust- und Lendenwirbelsäule) und dic mit der in Hohenlychen
geübten Heilmcthode gerettet verden konnten. Uni sich einen Begriff
you dieser ausgezeichneten Hciiwirkung zu machen, sei darauf ver-
wiesen, dali E I s n e r bei Spondylitiden jenseits des 33. Lebensjahrs
nit der Verwendung des Friedniannschen Mittels überhaupt keinen
Erfolg mehr zu verzeichnen hatte. Bei den von ihm mitgeteilten Fällen
4 und 28 vermochte er bei einem 43- bzw. 05 jährigen Patienten mit
dem Friedmannschen Mittel den ungünstigen Ausgang nicht auf-
zuhalten. Es ist also nicht allein der Aufenthalt im Hochgebirge der
für den Erfolg der Behandlung Voraussetzung ist, sondern es lassen
sich Resultate, wie die in Hohenlychen erzielten, überall erreichen,
wo in dieser, für die ganze Behandlung der chirurgischen Tuberkulose
vorbildlichen Weise vorgegangen wird. Als einen besonderen Vorzug
der in Hohenlychen geübten Therapie möchte ich noch den Umstand
bezeichnen, daß die fixierenden Gipsverbande in Wegfall geraten und
damit die Gelenkversteifungeii verhütet werden.

Nun kann man gegen die Strahientherapie der chirurgischen
Tuberkulose noch einwenden, dab die Behandlung langwierig und
kostspielig ist. Es werden gerade von den Anhängern des Fried-
mannseheim Mittels die geringen Unkosten desselben hervorgehoben,
und es kann hierüber ein Zweifel nicht bestehen, daß die wirt-
schaftliche Frage in der ganzen Tuberkulosebekämpfung auller-
ordentlich bedeutsam ist. Nun kann ich mich aber davon nicht
überzeugen, daß die mitgeteilten Fälle, in welchen das Friedmann-
sehe Mittel gut gewirkt hat, sich durch einen besonders kurzen Ver-
lauf ausreichneten. Ob nun letzten Endes bei einer so lange Zeit in
Anspruch nehmenden Erkrankung, wie es z. B. eine Spondylitis ist, der
Heilungsverlauf einige Wochen mehr oder weniger dauert, ist nicht
machr von Bedeutung, wenn die ßehandlungsniethode, welche die
lingere 7.cit benötigt, die größere Aussicht auf Erfolg bietet. Da
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nun die Tuberkulose bei uns augenblicklich so außerordentlich im
Zunehmen begriffen ist und man damit rechnen muß, viele leichtere
Fälle von chirurgischer Tuberkulose ambulant behandeln zu mussen,
so wäre es ja zweifellos ein außerordentlicher Gewinn, wenn man
mit einer relativ einfachen Heilmethode, wie sie das Friedrnannsche
Verfahreii darstellt, zum Ziele gelangte und man die Krankenhaus-
behandlung entbehren könnte. Es hat nun Edwin BIos (B.kl.W.,
Nr. 46, S. 1084) eine größere Anzahl nach Friedrnann behandelter
Fälle veröffentlicht, in welchen keine Krankenhausbehandlung statt-
gefunden hat. Hierunter finden sich auch 10 Falle von periphcrischer
Tuberkulose. Von diesen 10 Fällen sind 3 gestorben (Caries cranii
EFall 61, Spondylitis [Fall 10], doppelseitige Halsdrüsentuberkulose
E
Fall 12]), eine Tuberkulose des unteren Tibiaendes gelangte zur

Amputation (Fall 9), eine Kniegelenkstuberkulose scheidet durch ein
koinplizierendes Trauma aus der Betrachtung aus (Fall 28), eine Karies
des 10. Brustwirbels ist stationär geblieben, ,,nicht besser geworden"
(Fall 24), ein Fall von Caries cranii ist geheilt (Fall 5). Den Rest
bilden Drüsentuberkulosen mit leidlichen, keinesfalls glänzenden
1-leilungsereignissen. Vergleicht man damit, was man ini poliklinischen
Betriebe mit der Strahlentherapie erzielt, so spricht das Ergebnis
wieder nicht zugunsten des Friedmannschen Verfahrens.

Ich mochte daher meine Ansicht ûber den Wert der
Strahientherapie bei der chirurgischen Tuberkulo se i n
Folgendem zusammenfassen: Der Erfolg der Strahlentlierapie
ist bei dieser Tuberkuloseform ganz außerordentlich. Zur Zeit besitzen
wir kein Heilmittel, das ähnliche Heilergebnisse liefert, wie die
Strahlenbehandlung.

Es ist nun viel darüber disktitiert worden, welcher Strahlenquclie
man den Vorzug geben soll. Es lag nahe, anzunehmen, daß die Sonne
selbst an günstiger Wirkung alles andere übertreffe, und man mußte zu
der Annahme gelangen, daß die Heilresultate bei peripherischer Tuber-
kulose am glanzvollsten da sein werden, wo uns die Sonne dauernd
zu Gebote steht. In dieser Annahme wurde man noch bestärkt durch
die Mitteilung, daß in sonnenreichen Ländern die chirurgische Tuber-
kulose ini Gegensatz zur Lungentuberkulose selten sei. Wo viel
Sonne zur Verfügung steht, mußte man also nut der Heliotherapie
überall gute Erfolge erzielen. In seiner Verallgemeinerung ist nun
dieser Satz keinesfalls richtig. Ich habe in dem sonnenreichen Sommer
1917 die Erfahrung gemacht, daß die Ergebnisse der Sonnenbehandlung
bei der polnischen Bevölkerung sehr unbefriedigend waren. Ich hatte
damals sehr viel peripherische Tuberkulose bei den Landeseinwohnern
zu behandeln und sah von der Heliotherapie so gut wie gar keine Er-
folge. Der Fehlschlag war so vollkommen, daß ich zuletzt die ganze
Sonnenbehandlung aufgab und zur rein chirurgischen Therapie zurück-
kehrte. Postoperativ wurde dann wieder bestrahlt, und nun war das
Ergebnis befriedigend. Eine Ausnahme bildeten nur die Falle von
Spondylitis, bei welchen ich Mißerfolge zu verzeichnen hatte. Es fiel
mir nun auf, dalI dieser Fehlschlag der Heliotherapie nur die polnische
Bevölkerung betraf. Wahrend die Heilwirkung der Sonne bei unseren
Soldaten eine ganz außerordentliche war, versagte sie bei den Landes-
einwohnern vollständig. Da ich nun gleichzeitig bei der östlichen
Bevölkerung eine Zunahme der großen mononukleären Zeliformen im
Blutbild feststellen konnte, so war ich mir nicht einen Augenblick im
Zweifel, daß eine Veränderung der Disposition hier die Ursache für
die verminderte Wirksamkeit der Strahlen bilden müsse. Meine Bc-
obachtungen hierüber schrieb ich im November 1917 nieder, indessen
konnte die Publikation dieser Arbeit erst Ende 1918 erfolgen 1). Es war
mir dahei in hohem Maße interessant, daß dicht dahinter - und zwar
ganz unabhängig von meiner Veröffentlichung - 2 Arbeiten erschie-
nen, die im wesentlichen dieselben Beobachtungen enthielten. An
dieser Stelle (D.m.W. 1919, Nr. 31) sprach Heinemann über seine
chirurgischen Erfahrungen in der Türkei. H ein e ni a n n hat außer-
ordentlich viel chirurgische Tuberkulose in der Turkei gesehen und
auch deii Versuch gemacht, diese durch Heliotherapie zu beein-
flussen, wozu ja die mächtige strahlende Kraft der Sonne in Klein-
asien geradezu herausforderte. Indessen blieb die erwartete Wirkung
gänzlich aus. Nur bei Bauchfelltuberkulose konnte H eine man n einen
günstigen Einfluß der Heliotherapie beobachten, bei der Knochen-
tuberkulose fehlte sie gänzlich. Enttäuscht griff H eine mann dann
wieder zum Messer und behandelte die chirurgische Tuberkulose
wieder operativ, genau so, wie ich es in Polen gemacht habe. Zu dem-
selben Ergebnis wie H cinema n n kommt B r ü ni n g in seiner Schrift
,,Chirurgie am unterernährten und durch chronische Krankheit ge-
schwächten Körper" (Sammlung klinischer Vorträge, Nr. 775, Chirurgie
Nr.221, 1919) 2). Der unterernährte Mensch ist eben ein schlechtes
Objekt fur die Bestrahlung. Es erscheint mir ganz außer Zweifel, daß
dieser ganze Mißerfolg der I-leliotherapie, den H ei n em ann und
B r u n in g in der Turkei und ich in Polen beobachtet haben, mit der
korperlichen Verelendung der Bevölkerung zusammenhängt. Genau
so, wie wir jetzt bei uns infolge der schlechten Ernährung schwere
Folgeerscheinungen am Skelett beobachten können - ich verweise auf
die Veröffentlichungen von F r o mmc (D.m.W. 1919, Nr. 19, S. 510) und
Böh me (ebenda, Nr. 42, S. 1160), sowie auf die Mitteilungen von
Bittorf, Nochstetter, Simon, Eisler, Alwens, Dreifuß,
Porges und Wagner, -, so müssen wir annehmen, daß solche
Untcrernahrungscrscheinungcn bei gewissen östlichen Völkern dauernd
bestehen. Diese verminderte Widerstandsfähigkeit des Skeletts bietet
begreiflicherweise optimale Verhältnisse für die Entwicklung von
Knochentuberkulose, und so erklärt sich zwanglos die außerordentliche

' Strahientherape 9 S Si (1918) -- 2) Vgl nich diese Wochenschrift Nr, i

Häufigkeit und Schwere jener Erkrankung in der Türkei und in Polen.
l)aß diese unterernährten Menschen bei ihrem gänzlichen Mangel an
Reservekräftcn auf Sonnenbehandlung schlecht reagieren, wird niemand
wundern. Diese Kranken so zu ernähren, wie es hätte sein müssen,
war einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Was aber schlechte Er-
nährung bei Tuberkulose zu bedeuten hat, weiß jeder Arzt, der sich
mit Tuberkulose beschäftigt.

Für uns sind diese im Osten gemachten Erfahrungen eine böse
Lehre. Bei uns zeigen sich jetzt auch schon bedenkliche Zeichen von
Unterernährung, die Tuberkulose läßt nicht nur einen erschreckenden
Artieg, sondern auch eine zunehmende Bösartigkeit erkennen. Dies
gibt einen trüben Ausblick für die Wirksamkeit der Strahlentherapie.
Beini unterernährtcn Menschen wird diese nichts leisten, und es
kanii uns nicht verwundern, wenn die Erfolge der fleliotherapie in
absehbarer Zeit nicht mehr so erfreulich sein werden, wie es bis jetzt
gewesen ist. Wir wissen, daß die Kriegszeit uns viele Veränderungen
gebracht hat, welche in ihrer Summation zu einer Verminderung der
körperlichen Leistungsfähigkeit führen müssen. Im besonderen ist
es das Blutbild, das uns mit erschreckender Deutlichkeit darauf hin-
weist, daß im Organismus Umwälzungen stärkster Art vorgegangen
sind. Abgesehen von der eingangs schon erwähnten Vermehrung der
grollen mononukleären Zellformen, zeigt sich heute im Blute auch eine
Lympho7ytenvermehrung. Man wird sich ja darüber nicht wundern,
denn wir wußten ja auch schon aus unseren Friedenserfahrungen, daß
die Blutzusammensetzung von der Ernährung abhängig ist. Eine vor-
wiegende Kohlenhydraternährung fuhrt zu einer Lymphozytenvereh-
rung. Es sollte mich daher nicht wundern, wenn heute der Organis-
mus eine gänzlich veränderte Anspruchsfähigkeit auf gewisse Reize
aufweist, und es ist ohne weiteres zu verstehen, daß man mit einer
verminderten Heilkraft der Lichtwii-kung zu rechnen haben wird.
Ohne guie und kräftige Ernährung ist die Fleilwirkung der Strahlen-
therapie nur gering. Hat uns doch auch die Strahlentherapie des
Ka r z in oms gelehrt, daß der kachektische Mensch viel schwerer
auf Bestrahlung anspricht als der Nichtkachektische, kachektische Indi-
viduen vertragen viel größere Röntgendosen als gesunde Menschen.
Der kachektische Mensch ist in gewissem Sinne strahlenrefraktär. Beim
untercrnährten Menschen geht es ähnlich, er spricht auf die Sonnen-
behandlung und andere strahlentherapeutische Maßnahmen nicht mehr
richtig an. Sollte in diesen Fällen çlas Friedmannsche Mittel noch
eine Wirkung zeigen, so würde dies ein trostreicher Ausblick für die
Zukunft sein, denn ich habe die Ueberzeugung, daß die Schäden der
Hungerblockade sich heute noch gar nicht übersehen lassen und daß
die schlimmsten Zeiten des gesundheitlichen Verfalls - soweit die
Tuberkulose in Frage kommt - uns noch bevorstehen.
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